
Auf die Schnelle ... 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte 
Eltern. 

das Ende des Schuljahres naht und wir 
sind mit all den restlichen Arbeiten und 
Vergnügungen wie Zeugnis-
konferenzen, Theateraufführungen, 
Exkursionen, Wandertagen, Kino-
besuchen, Sportfesten und Klassen-
feiern beschäftigt. Die verantwortlichen 
Kollegen und Kolleginnen räumen mit 
ihren Klassen die Räume auf, einige 
ziehen vom Gebäude C ins Gebäude B 

und A um, sie werden somit auch räumlich in die Mittelstufe 
'befördert'. Die Freiarbeitsmaterialien werden wie jedes Jahr 
um diese Zeit von den Fachlehrern aufgeräumt und auf 
Vordermann gebracht. 

Aber es gibt neben all diesen Aktivitäten auch noch 
Hospitationen in der Freiarbeit und im Ganztag von 
Lehrerinnen und Lehrern anderer Schulen hier bei uns am 
ELSA, das heißt, Arbeit bis zum letzten Tag. 

Aber: ein Kollegiumsausflug aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist nach langen Jahren der 'Abstinenz' für den 
7.7.2016 geplant; die gute Nachricht für die Schülerschaft: 
der Donnerstag vor der Zeugnisausgabe ist schulfrei. 
Gelegenheit, sich fürs Schwimmbad oder den Fußballplatz 
zu verabreden, sofern das Wetter mitspielt. Die 
Zeugnisausgabe ist am Freitag, 8.7.2016 in der dritten 
Stunde, der Start in den Urlaub kann also frühestens für 11 
Uhr eingeplant werden. 

Es wird Sie vielleicht auch interessieren, dass ich Anfang 
Juni (allein) zur Verleihung des Schulpreises in Berlin war. 
Zum 10-jährigem Jubiläum waren die Schulleiter aller bisher 
nominierten Schulen nach Berlin eingeladen; die 
Gelegenheit wollte ich mir nicht nehmen lassen und habe 
versucht, im Rahmen der Feier Ohren und Augen offen zu 
halten, um besser zu verstehen, warum es für uns diesmal 
nicht mit einer Nominierung geklappt hat. Soweit man dies 
aus den Kurzspots und Gesprächen heraushören konnte, 
stehen wir mit unserem Schulprogramm und den damit 
verbundenen Angeboten äußerst gut da. Allerdings war 
wohl auch die Konkurrenz diesmal sehr stark. Nun hoffe ich, 
dass wir bei dem versprochenen  Feedback der Experten 
im Herbst Genaueres darüber erfahren werden, wo es bei 
uns in erster Linie gehakt hat. 

Besonders freue ich mich mitteilen zu können, dass wir 
letzte Woche vier neue Kolleginnen und Kollegen für feste 
Stellen hier am ELSA gewinnen und direkt verpflichten 

konnten: Frau Ruth Böll, Lehrerin für Musik und Mathematik 
arbeitet schon eine ganze Weile hier und unterstützt die 
beiden Fachschaften sehr engagiert und kreativ, sie wird im 
kommenden Schuljahr Klassenlehrerin einer Klasse 5; Frau 
Elisa Mandraffino mit den Fächern Englisch und Italienisch ist 
noch länger als Frau Böll hier an der Schule und bereits mit 
viel Engagement als Klassenlehrerin einer 5. Klasse tätig. Last 
but not least ist es uns gelungen, Herrn Björn Sönnichsen mit 
den Fächern Deutsch und Erdkunde mit einer festen Stelle zu 
behalten; auch er arbeitet schon mehrere Jahre sehr 
engagiert (und geduldig in Bezug auf die bisher fehlende feste 
Stelle) hier am ELSA und wird ebenfalls eine Klassenleitung in 
Klasse 5 übernehmen. Das Trio der neuen Kolleginnen und 
Kollegen wird verstärkt durch eine weitere neue Kollegin, Frau 
Melanie Dehne mit den Fächern Englisch und katholische 
Religion. Alle vier heißen wir sehr herzlich willkommen und 
hoffen auf (weiterhin) gute Zusammenarbeit. 

In Pension gehen zum August die Kolleginnen Marion 
Schewe, Christa Büchel, Uta Rehbein und Lydia Wrede, bei 
denen ich mich auf diesem Wege für die gute 
Zusammenarbeit bedanke und denen ich alles erdenklich 
Gute für die Zeit des Ruhestandes wünsche, vor allem 
Gesundheit! 

Bitte notieren Sie sich für die Zeit nach den Sommerferien 
bereits jetzt einen wichtigen Termin: am 13.9.2016 werden wir 
spätnachmittags die Auszeichnung 'Schule ohne Rassismus, 
Schule mit Courage' offiziell in einer Feierstunde in Empfang 
nehmen. Dies wird mit Elternvertretern, interessierten 
Schülerinnen und Schülern, der SV und dem Kollegium in 
Anwesenheit des Paten, Joshua Abuaku, (ehemaliger Schüler 
unserer Schule und sehr erfolgreicher Oberhausener 
Leichtathlet) in einer Feierstunde stattfinden. 

Im Anschluss gibt es den traditionellen Kennenlernnachmittag 
für unsere neuen Fünftklässler, veranstaltet von den beiden 
Fördervereinen der Schule. 

Ihnen allen wünsche ich nun erholsame Sommerferien und 
hoffe, dass wir uns im August zum Schuljahresbeginn alle 
gesund und motiviert wiedersehen. 

Ihre Brigitte Fontein  
 

Aus dem Schulleben ... 
 

ELSA auf Fairtrade getrimmt 

Wir von dem Praxismodul „Fairbreak“ waren am 21.04.2016 
auf der Fairtrade-Schools-Tagung in Münster und haben mit 
viel Spaß und informativen Workshops den Tag verbracht. Wir 
waren in unterschiedlichen Workshops dabei und haben zum 
Beispiel gelernt wie man Smoothies macht. Wir haben an dem 
Tag viele neue Kontakte knüpfen können, zum Beispiel mit 

einer Montessori Schule aus 
Düsseldorf und auch viele neue 
Ideen und Eindrücke 
gesammelt. 

Letztendlich sind wir zu dem 
Schluss gekommen, dass wir 
gerne bei unseren 
wöchentlichen Frühstücken den 
Kindern gesunde und leckere 
Smoothies anbieten möchten. 
Leider haben wir nicht die 
finanziellen Möglichkeiten uns 
einen professionellen 
Standmixer für die Zubereitung zu leisten. 

Daher würden wir Sie alle bitten uns mit einer kleinen 
Spende zu unterstützen, damit wir unsere Idee 
verwirklichen können. Im Voraus schon vielen Dank dafür. 

Wir wollen auch nochmal auf unsere Fairtrade AG 
hinweisen, wo wir noch viele engagierte Kids suchen, die 
uns unterstützen. Natürlich sind auch Eltern und Lehrer 
herzlich willkommen. In der AG planen wir Aktionen und 
beschäftigen uns damit, wie man den fairen Handel noch 
mehr an unsere Schule bringen kann. Die AG findet 
immer Dienstagnachmittag bei Herrn Hartinger statt. 

Für die AG: Lucilia Gomes de Castro 

---------------------------------- 

Gesundheit am ELSA 

Seit einigen Monaten gibt es am ELSA die Projektgruppe 
"Gesunde Schule", die sich bereits einige Male getroffen 
hat. Wir haben schon viele Ideen gesammelt und erste 
Aktionen sind bereits für die Zeit nach den Sommerferien 
geplant. Wir möchten unbedingt auch die Ideen und 
Vorschläge der Schülerschaft bei unseren Planungen 
berücksichtigen. Gerne kann man auch einfach 
probeweise teilnehmen oder nur bei bestimmten Aktionen 
mithelfen. Es geht natürlich auch um Verbesserungen 
hinsichtlich der Gesundheit der Schüler (mehr Bewegung, 
bessere Ernährung, Zeit und Raum für Entspannung und 
vieles mehr...). Eure Unterstützung und eure guten Ideen 
sind daher gefragt! 

Das nächste Treffen findet statt am Mittwoch, 31.August 
um 14:30 Uhr in der Bibliothek. Alle Interessierten (alle 
Jahrgänge!) sind herzlich eingeladen. 

---------------------------------- 

Sardinienaustausch - eine Sommerwoche auf der 
italienischen Insel 

Dieses Jahr waren fünf Schülerinnen der Jahrgangsstufe 
11 vom 17.-24.05 ein weiteres Mal in Iglesias, Sardinien. 

Aufgrund der gemeinsamen Bergbaugeschichte ist 
Iglesias die Partnerstadt von Oberhausen. 



Damit Europa vereint bleibt und die 
Jugend voneinander lernt, bietet 
das ELSA verschiedene 
Möglichkeiten an, ins Ausland zu 
gehen. Zur Verfügung stehen z.B. 
Sardinien, Rumänien, Ungarn, 
Frankreich und England. 

In der Woche auf Sardinien haben 
wir bei unseren Gastgeschwistern 

gelebt, die wir im April des Jahres schon in Oberhausen 
empfangen und kennengelernt hatten. Im Gegensatz zum 
Sardinienaustausch des letzten Jahres, war es für uns 
keine Herausforderung, da wir schon in Deutschland mit 
den italienischen Sitten und Charakteren in Berührung 
kamen. Es war für uns eher ein Wiedersehen unter 
Freunden. Wir hatten ein vielfältiges Programm, vom 
Besuch der italienischen Schule über einen Ausflug ins 
Bergbaumuseum und in die Hauptstadt Cagliari bis hin zum 
Relaxen am Strand.  

Ebenso haben wir den Bürgermeister von Iglesias getroffen, 
der glücklich über das weitere Funktionieren des 
Austausches zwischen unseren Schulen war. Er freut sich 
auf eine weitere Zusammenarbeit in den nächsten Jahren. 

Die Gastfamilien haben uns sehr freundlich aufgenommen 
und uns bei allem unterstützt. Wir haben uns auf Sardinien 
und in den Familien sehr wohlgefühlt, weshalb uns der 
Abschied sehr schwer fiel.  

Um die neuen Sprachkenntnisse und Erfahrungen 
festzuhalten, haben wir ein Lern- und Reisetagebuch 
geführt, in dem wir z.B. schrieben, wie man eine Bestellung 
aufgibt oder nach dem Weg fragt. Durch den Austausch hat 
uns die Schule eine schöne Möglichkeit geboten, die 
italienische Kultur, die Lebensweise, das leckere Essen und 
die netten Menschen kennenzulernen. 

Wir vermissen die schönen Abende gemeinsam mit unseren 
Gastschwestern und ihren Freunden auf der „Piazza“ sehr. 

Wir würden immer wieder an einem Schüleraustausch 
teilnehmen. 

 ---------------------------------- 

Mit Herz und Verband 

Früh am Morgen des 14. Junis machten sich 15 tapfere 
SchulsanitäterInnen vom ELSA mit dem Bus auf den Weg 
nach Lingen in die Emslandhallen zum Wettbewerb "Mit 
Herz und Verband" welcher dieses Jahr unter dem Motto 
"Defibrillation - Überleben auf Knopfdruck" stand. Als drei 
von über 120 Teams stellten sie sich 17 Aufgaben, die ihnen 
ihr ganzes Wissen und Können in Erster Hilfe abverlangten. 
Neben den Stationen mit Fallbeispielen, also nachgestellten 
Unfallszenarien, an denen die SanitäterInnen innerhalb von 
6 Minuten die bestmögliche Versorgung der Patienten 
vornehmen mussten, gab es zahlreiche Aufgaben, die 

neben dem in der Ausbildung zum Schulsanitäter Erlernten 
auch Spontanität, Allgemeinwissen und Geschick forderten. 
Zwar kam keine der Gruppen auf das Siegertreppchen, doch 
alle waren sehr zufrieden mit ihren Leistungen und dem lehr- 
und ereignisreichen Tag. 

---------------------------------- 

Schulwaldlauf 2016 

Auch in diesem Jahr haben sich Schülerinnen und Schüler 
erfolgreich in die Siegerlisten des Schulwaldlaufes im 

Kaisergarten eintragen können. 
Insgesamt starteten rund 2700 
Läufer über die 1400m lange 
Strecke. Inga Holl aus der 6a 
konnte die Wertung in ihrem 
Jahrgang für sich entscheiden und 
belegte in ihrer Altersklasse 
(13/12J.) den 6. Platz.  

Unsere erfolgreichen Teilnehmer: 
Kim Trinh (5.), Stella Fox (6.), 
Berkant Kortunay (2.), Atamaz 

Hadzhier (5.), Mikail Yumsak (9.), Inga Holl (1.), Smilla Peters 
(6.), Raphael Frank (3.), Kenneth Schlenkhoff (4.), Jannis 
Heue (10.) und Alexander Gruner (7.) 

---------------------------------- 

Sportabzeichen- Wettbewerb 

Wie im vergangenen Jahr konnte das ELSA bei dem 
Sportabzeichen- Wettbewerb der weiterführenden Schulen in 
Oberhausen einen guten 3. Platz belegen. Dieses tolle 
Ergebnis wurde möglich, weil etwa 8% der Schülerinnen und 
Schüler im Jahr 2015 ein Sportabzeichen erworben haben. 
Nico Hübers, Leon Karl und Thomas Wentzel konnten sich bei 
der Feierstunde im Rathaus über die Sieger- Plakette und 
200.-€ Prämie für den Sportetat, gestiftet durch die AOK, 
freuen. 

---------------------------------------- 

Besuch aus Rumänien 
Im April gab es erstmals einen Besuch rumänischer Schüler 
am ELSA. Die Partnergruppe der AG "Pupils for the Poor" 
vom Workcamp 2015 kam nach Oberhausen und wohnte in 
Gastfamilien. Neben gemeinsamen Besichtigungen und 
Freizeitunternehmungen standen zwei Caritas-Aktionstage im 
Mittelpunkt der Woche. In deutsch-rumänischen Kleingruppen 
halfen die Schüler in Einrichtungen des Caritasverbandes 
Oberhausen mit. So bereiteten sie in der Sozialkirche St. 
Jakobus den Mittagstisch vor, reinigten in der KITA 
Regenbogenland das Bällchenbad und gestalteten eine 
farbenfrohe Außenwand und sortierten Kleidung für 
Flüchtlinge in St. Michael. Am Ende gab es ein Grillfest mit 
Familien und Gästen und allen fiel am Ende der Abschied 
sehr schwer. Die AG freut sich schon auf das Wiedersehen 
beim Workcamp im Oktober in Lipova. 
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